
JAM-Videoworkshop mit AHA! 
 
 

 
 Ihr wolltet schon immer mal einen Youtube-Clip drehen, aber bis jetzt hat es bei den 

großen Youtubern immer irgendwie professioneller gewirkt? Kein Problem! Wir und die 
Medienpädagogin Rahel Metzner stehen euch sowohl in kreativen Fragen, als auch mit 
Know-How und allerhand technischen Gerätschaften zur Seite, um aus eurer Idee ein 
hochwertig produziertes Meisterwerk zu machen! 
 
 
Wann: Mi, 26.08. und Do, 27.08.2020 
Treffpunkt: Jugendtreff Reckendorf, Ziegelgasse 12 
Alter: Ab 11 Jahren 
Kosten: 1,-€ 
Anmeldefrist: Freitag, 21.08.2020 
Mitbringen: Wetterangepasste Kleidung, Sonnenschutz, Verpflegung, Mund-Nasen-

Bedeckung 

 
 

Wichtige Hinweise zur Aktion: 

- Die Aktion ist gemäß den geltenden Hygienevorschriften organisiert. 

- Diese werden zu Beginn der Aktion vom Betreuungspersonal erläutert und sind von 

allen TeilnehmerInnen zu befolgen. 
- Das erarbeitete Hygienekonzept kann auf Wunsch eingesehen werden. 

- Desinfektionsmittel wird zur Verfügung gestellt. 

- Anmeldung und Rückfragen: Telefonische Voranmeldung. Schriftliche 
Anmeldung und Teilnahmebeitrag bitte in einem der Jugendtreffs zur 

Treffzeit oder im Rathaus beim Einwohnermeldeamt abgeben. Bei 

Rückfragen bitte den Jugendpfleger kontaktieren – Christian Schmidt, 
01515/8157974.  

- Die Aktion hat eine maximale TeilnehmerInnenzahl von 5 Personen. 

- Die TeilnehmerInnen haben den Anweisungen des Betreuungspersonals Folge zu 

leisten, den empfohlenen Mindestabstand von mind. 1,5 m einzuhalten und bei 
näherer Zusammenkunft eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Bei 

Zuwiderhandlung behalten wir uns vor, den/die TeilnehmerIn von der Aktion 

auszuschließen.  
- Iso e.V. übernimmt keinerlei Haftung. Die Teilnehmenden sind über die      

Privathaftpflichtversicherung und die Krankenversicherung ihrer Eltern versichert. 

- Bei Verhinderung bitte mind. 48 Stunden vor der Aktion absagen, um das 
Nachrückverfahren zu erleichtern. 

- Eine Erstattung des Teilnahmebeitrags kann nur bei einer Absage spätestens 48 

Stunden vor Aktionsbeginn erfolgen! 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



Anmeldung JAM Videokurs mit AHA! in Reckendorf am 26. und 27.08.2020 

 
Name: ............................................ Vorname: ..................................................... 
 
Geburtsdatum: ..............................   
 

Straße: .............................................Ort: ............................................................. 
 
Während der Aktion telefonisch zu erreichen: ............................................................. 
 
Personensorgeberechtigte: ...................................................................................... 
 

Besondere Hinweise für BetreuerIn:………………………………………………………………………………………  

 

 

______________________________    _________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift eines Personensorgeberechtigten 

Datenschutz: Die o. g. Daten werden ausschließlich für die Organisation der Veranstaltung verwendet. Wir benötigen 
die Daten, um die Veranstaltung planen und durchführen zu können und um bei Bedarf Kontakt zu den 
Erziehungsberechtigten aufnehmen zu können. Wir versichern, dass wir mit den Daten sorgfältig umgehen und diese 
nicht an Dritte weitergegeben werden. Die Daten werden bei uns längstens 5 Jahre gespeichert, dies bedingen u. a. 
versicherungsrechtliche Vorgaben (Kontakt iSo Datenschutzbeauftragter: datenschutz@iso-ev.de )  
  
Verhalten bei Notfällen: In Notfällen werden die Betreuer  Kontakt zu den Erziehungsberechtigten aufnehmen. Mit dem 
Einverständnis zur Teilnahme erklären sich die Erziehungsberechtigten damit einverstanden, dass die Betreuer in 
Notfällen unaufschiebbaren ärztlichen Behandlungsmaßnahmen zustimmen dürfen, falls die Erziehungsberechtigten für 
Rückfragen nicht erreichbar sind oder ärztliches Handeln unverzüglich erfolgen muss.  
  
Einverständnis zur Teilnahme: Hiermit erkläre ich mich/wir uns einverstanden, dass das o. g. Kind/Jugendlicher an der  
o. g. Veranstaltung teilnehmen darf. Die Informationen und Teilnahmebedingungen werden von mir/uns akzeptiert. Die 
Teilnahme erfolgt auf eigene Haftung. Bei Unfällen greifen daher die Kranken–, Unfall- bzw. Haftpflichtversicherung der 
Teilnehmer selbst.   
  
_____________ ________________________________________ 
Ort, Datum          Unterschrift 
 
Einverständniserklärung -  Veröffentlichung von Bildern und Filmmaterial: Das Bild- bzw. Filmmaterials kann in 
verschiedenen iSo Portalen verwendet werden, z. B. Homepage (News), Facebook, Jahresberichte usw. Die 
Verwendung des o. g. Materials ist zusätzlich geplant zur Veröffentlichung in folgenden Portalen/Medien: 
- Gemeindeblatt der jeweiligen JAM-Gemeinde 
- Aushänge z.B. in den Jugendtreffs  
 
Hinweise zur Verwendung von Bild- bzw. Filmmaterial und zur Öffentlichkeitsarbeit von iSo: iSo als Sozialer 
Dienstleister ist auf Öffentlichkeitsarbeit angewiesen. Wir möchten dadurch z. B. Kinder/Jugendliche für unsere 
Angebote motivieren. Wir bitten daher um das Einverständnis zur gewissenhaften Verwendung von Bildern/Filmen.  Wir 
sind uns der Verantwortung im Hinblick auf Veröffentlichung von Bildern/Filmen bewusst und versichern, dass wir nur 
ethisch korrekte und keinerlei verwerfliche und entwürdigende Darstellungen verwenden. Wir achten bei der Auswahl 
zuverlässig darauf, dass die abgebildeten Kinder/Jugendlichen vorteilhaft und sympathisch dargestellt werden. 
Veröffentlichungen werden immer durch unsere Fachkräfte geprüft. Wir weisen darauf hin, dass Informationen im 
Internet weltweit suchfähig, abrufbar und veränderbar sind.   
  
iSo wird durch ihr Einverständnis ein einfaches, nicht übertragbares, zeitlich nicht beschränktes Nutzungsrecht 
eingeräumt. Die Materialien werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie haben selbstverständlich das Recht, diese 
Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.  (Kontakt iSo Datenschutzbeauftragter: 
datenschutz@iso-ev.de )  
  
_____________ ________________________________________ 
Ort, Datum          Unterschrift 
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